
            

 
 
 
 
 
 
 
 

Mag ich! Meine Ausbildung in der Logistik 

Starte jetzt deine Ausbildung im Logistikzentrum der Obeta-Gruppe in Ludwigsfelde 

Seit 1901 beliefern wir das Elektrohandwerk als starker Partner mit allen wichtigen Produkten, die es für den 
Arbeitsalltag benötigt. Als hochmodernes Logistikzentrum sind wir das Herzstück der Obeta-Gruppe. Vom 
Wareneingang über die Kommissionierung bis hin zur Auslieferung sorgen wir für eine möglichst straffe 
Prozesskette. Unterstützt werden unsere 180 Mitarbeiter von einem selbstlernenden 
Kommissionierroboter.  
 
Wir stecken viel Zeit und Energie in die fachliche und persönliche Qualifikation unserer Auszubildenden. 
Dich reizt ein Sitz auf dem Gabelstapler mehr, als ein Platz am Schreibtisch? Darüber hinaus interessierst Du 
Dich für die spannende Welt der Warenlogistik im Elektrogroßhandel? Dann bewirb Dich jetzt als Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w/d) und werde Teil eines engagierten und tatkräftigen Teams! 

Du magst es… 

 die Güterannahme, die Wareneingangskontrolle, die Gütereinlagerungen und die Güterauslagerung auf 
LKWs durchzuführen 

 Güter zu kommissionieren und bruchsicher zu verpacken 

 logistische Prozesse zu planen und zu organisieren 

 dafür zu sorgen, dass die richtige Ware, zum richtigen Zeitpunkt, an den richtigen Ort und zu den 
richtigen Kunden gelangt 

Wir mögen… 

 einen guten Schulabschluss, wichtig ist aber vor allem deine Persönlichkeit und deine Tatkraft 

 geschickte Hände und Spaß am praxisorientierten Arbeiten mit Gütern 

 Deine Sorgfalt und dein Organisationstalent 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit, sowie serviceorientiertes Denken 

 Deine Verlässlichkeit 

Das wirst Du mögen: 

 kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, in der Humor und gegenseitige Unterstützung 
großgeschrieben wird 

 eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem zukunftsorientierten Unternehmen 

 überdurchschnittliche Vergütung zzgl. leistungsorientierter Bonitäten (1. Lehrjahr 900€, 2. Lehrjahr 
960€, 3. Lehrjahr 1.020€) 

 Stellung von Arbeitskleidung 

 Samstage und Feiertage frei 

 30 Tage Urlaub sowie eine betriebliche Altersvorsorge 

 Azubi Events 

 Weiterbildung & Förderung 

 hervorragende Übernahmechancen 

 hauseigene Kantine, in der täglich frisch gekocht wird 

Und so geht’s… 

 sympathisches Anschreiben  

 Lebenslauf mit Deinen Interessen 

 Deine letzten drei Zeugnisse  

Du willst etwas bewegen? 
Dann mach das doch bei uns! 
Pack‘ es an! 

 

Fachkraft für Lagerlogistik - Ausbildung 2023 (m/w/d) 

 
Gottlieb-Daimler-Straße 13 
14974 Ludwigsfelde 

 Vollzeit  Ab sofort 



            

Kontakt 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
 
Technilog Technik und Logistik GmbH 
René Beyer 
Gottlieb-Daimler-Straße 13 
14974 Ludwigsfelde 

Tel.: 03378 518100057 
E-Mail: r.beyer@technilog.eu 
www.technilog-ludwigsfelde.de 

  
 
 


